204     IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
Serie von Figuren gehen, bei welcher der seitliche Anstofs fortgesetzt gleich Null ist (w=*0)> während der Eigenimpuls (N) successive vermehrt werden soll.
§ 2.  Anaoliftuliclie Diskussion der zu erwartenden Beweg ongsformen; Fortsetzung und Schlafe,
Indem wir jetzt zur wirklichen Ausführung unserer qualitativen Öiskussion übergehen, nehmen wir, wie verabredet, zunächst n == 0 und setzen überdies in der ersten der zu entwickelnden Figuren (Fig. 25) den Eigenimpuls verhältnismäfsig klein voraus gegen die Änderung, welche die Schwerewirkung in der Länge des Impulsvektors etwa während der Zeiteinheit hervorruft, so dafs die Kontinuität mit der vorhergehenden Figur gewahrt bleibt Um die resultierende Änderung der Bahnkurve beurteilen zu können, wollen wir vorderhand die Kreiselspitze künstlich in der früheren Bahn mit der früheren Geschwindigkeit entlang führen und gleichzeitig dafür sorgen, dafs der Eigenimpuls N-seinen Anfangsbetrag beibehält. Praktisch wäre dieses etwa so zu realisieren, dafs man eine Rinne von der Gestalt und Lage der trorher-beschriebenen Bahnkurve herstellte, in welcher die Kreiselspitze ohne Reibung entlang gleiten könnte.
Bei dieser erzwungenen Bewegung ist das Gleichgewicht zwischen der Schwerkraft und dem Trägheitswiderstande, welcher bei der freien Pendelschwingung N = 0 bestand, nicht mehr vorfanden. In der That werden ja nur die .Änderungen der Horizontal-Komponente des Impulses durch die Schwerkraft kompensiert, während die Änderungen
des Eigenimpulses, welcher, wie wir voraussetzten, seine Länge beibehält, seine Richtung im Räume aber zugleich mit der Figurenaxe wechselt, unausgeglichen bleiben. Infolgedessen ergiebt s*ck e*n Widerstand, welchen wir, da er auf der instantanen Rotationsaxe senkrecht steht, nach § 5 des vorigen Kapitels als Deviationswiderstand bezeichnen können. In unserem Beispiele würde sich derselbe als seitlicher Drück auf die Rinne äufsern.
Der Sinn dieses Druckes ist leicht
aus obenstehender Hülfsfigur zu ersehen, Dieselbe stellt den Eigenimpuls in zwei benachbarten Lagen OJ^ 0 J2 während der ersten Phase der Be<-wegung dar, d. h. während die Kreiselspitze auf dem vertikalen Kreise
file_0.wmf



